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Dein EVOtyp:

Königin Elisabeth von England
Deine Persönlichkeit ist
deine innere Weisheit,
die die Antwort auf deine
Lebensfragen bereit hält!

Wenn du spürst, dass eine neue Zeit angebrochen ist, alte Denkweisen
dich nicht weiter bringen, und deine Träume nicht länger schweigen
wollen, dann ist es an der Zeit, dein Leben zu verändern!

Erkenne, wie du wirklich bist - und die Welt gehört dir!
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Liebe Königin!
Du bist dabei zu entdecken, was dich als Persönlichkeit besonders macht!
Und zwar durch das einzigartige System meiner EVOtypen.
Viele Methoden befassen sich damit, wie du sein und werden kannst. Diese Methode zeigt
einfach auf, WIE DU BIST!
Du bist dabei zu entdecken, was dich als Persönlichkeit besonders macht!
Und zwar durch das einzigartige System meiner EVOtypen.
Viele Methoden befassen sich damit, wie du sein und werden kannst. Diese Methode zeigt
einfach auf, WIE DU BIST!
Ich weiß, du wünscht dir Veränderung.
Du fragst dich, ob deine Entscheidungen bisher richtig waren.
Du spürst, dass es so nicht weitergehen soll, weil du dir eigentlich etwas anderes erträumt
hast.
Vielleicht bist du auch unzufrieden mit dir selbst und möchtest dich gar nicht weiter mit
deinem jetzigen Ich auseinander setzen...
Glaube mir, diesen Fehler habe ich oft gemacht! Nur um dann feststellen zu müssen: Ich kann
alles verändern - und bin immer noch die Selbe! Aber ich kann mich erkennen - und nichts
wird je wieder so sein, wie es war!
Genau darum geht es hier.
Die EVOtypen sind aus meiner langjährigen Erfahrung als Mentorin entwickelt und einzigartig
in ihre Art. Mit deinem EVOtyp hast du ein erforschtes System und eine klare Vorlage, wie es
dir gelingt, etwas so abstraktes wie deine Persönlichkeit wirklich zu ergründen.
Die Methode hilft dir, jeden einzelnen Bereich deiner Persönlichkeit und deiner Art, dein
Leben zu gestalten, zu verstehen und somit bewusst zu ergreifen.
Lese gleich weiter, ich werde dir zeigen,
wie einfach es funktioniert!
Deine
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Die EVOtypen im Überblick
Elisabeth I.
v. England

Christina v.
Schweden

Alexander
der Große

Sissi v.
Österreich

Maximilian II.
v. Bayern

Luise v.
Preußen

Friedrich II. v.
Preussen

Katharina
die Große

Karl der
Große

Kleopatra
v. Ägypten

Ludwig XIV.
v. Frankreich

DU SUCHST NACH LÖSUNGEN, DIE DEIN LEBEN
GLÜCKLICHER, ERFÜLLTER UND ERFOLGREICHER MACHEN?

Hier erfährst du in deiner einzigartigen Auswertung deiner
Persönlichkeit, was du ganz persönlich brauchst, um in deinem
Leben wirklich voran zu kommen!
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DEINE PERSÖNLICHE AUSWERTUNG
5 Werte-Worte die beschreiben, wie die Welt dich sieht
EHRLICH
FREUNDLICH
NAH
NATÜRLICH
KOMMUNIKATIV

Du zeigst dich naturverbunden und auf eine angenehme,
herzliche Weise. Deine Art ist zurückhaltend und schlicht,
aber auch verspielt und manchmal verträumt.
Deine Sprache ist nahbar und freundlich und Menschen fühlen
sich bei dir aufgehoben. Du bist bodenständig und entspannt
und das macht dich sympathisch.
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Die Verführerin

DEINE WIRKUNG

Äußere Schönheit gibt innere Stärke

Dein Schönheits-Stellenwert
Du bist eher zurückhaltend in deinem Styling und bleibst bei bequemen, schlichten und
funktionalen Sachen. Du räumst deinem Styling keinen sehr hohen Stellenwert ein und doch
beschäftigt es dich sehr. Du schwankst zwischen "bloß nicht zuviel" und "ich will auch schön
sein", und diese beiden Faktoren verunsichern dich oft.
Für dich gilt: Lerne deinen Stil kennen, damit du einen klaren Leitfaden hast, der dir das täglich
Styling erleichtert.
Deinem Körper widmest du soviel Aufmerksamkeit, das du dich damit wohl fühlst. Gesund zu sein
ist dir sehr wichtig und daher setzt du dich mit dem Thema Ernährung und Gesundheit stark
auseinander und bist auch nicht abgeneigt, hier neue Wege auszuprobieren.

Dein Kleidungsstil:
PRAKTISCH,
BEQUEM,
LÄSSIG,
NATÜRLICH
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Die Politikerin

DEINE BERUFUNG
Sinn im Leben finden wir, wenn wir sinnstiftend tätig sind.

Merkmale deiner Lebensaufgabe
Schaffe dir deinen Beruf selbst, indem du deine Erfahrungen und deine Leidenschaft zu deiner
Berufung machst. Aber auch bei einer klassischen Anstellung gilt:
Achte unbedingt darauf, deinen Persönlichkeitsmerkmalen gerecht zu werden, sonst fällt dir
deine Aufgabe immer schwer und du wirst niemals Spitzenleistung erbringen können. Oft gibt
es in deinem beruflichen Alltag schon die Komponenten, die für dich wichtig sind. Wenn es dir
gelingt, diese zu verstärken und auszubauen oder deine Berufung endlich danach auszurichten,
wirst du Erfüllung in deiner Tätigkeit finden.

Dein Beruf braucht:
KOMMUNIKATIV
GEMEINSAM
NATURVERBUNDEN
IN BEWEGUNG
UNKOMPLIZIERT

Die Mutter
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(LIEBES-) BEZIEHUNGEN
Die Beziehung zu dir selbst bestimmt deine Beziehung zu anderen.

Dein Beziehungspart
Du bist eine gute Partnerin, die ohne Murren den Alltag am Laufen hält. Du wirst mit allem fertig
und behältst die nötige Ruhe. Du bist ein Familienmensch und liebst es, viele Menschen um dich
herum zu haben. Als Mittelpunkt der Familie richtest und schlichtest du mit deiner
kommunikativen, ruhigen Art so geschickte, dass alles um dich herum bewegt, aber harmonisch
läuft.
In einer Beziehung bist du treu und ehrlich und stehst deinem Partner in jeder Lebenslage zur
Seite.

Deine Beziehungen:
WIRKUNG:
ANPACKEND - UMSORGEND
BEZIEHUNGSSTANDPUNKT:
TREUER PART
BEDÜRFNIS: NÄHE UND
KOMMUNIKATION
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Die Göttin

(SELBST-) WERT
...weil ich es mir wert bin!

Geld als Wertemaß
Dir ist soziale Gerechtigkeit wichtiger, als Geld zu verdienen. Da du dich hier sehr auf andere
verlässt, fühlst du dich meist unsicher bei dem Thema.
Du bist die geborene Weltverbesserin. Nur leider hast du oft eine Hass- Liebe zu Geld und das
hindert dich dann, die Welt auch wirklich mit deinem Tun zu verändern.

Selbstwertbarometer

Wie leicht fällt es dir, Entscheidungen für ein
Leben, dass dir entspricht, zu treffen?

Für andere gibst du ohne zu zögern, bei dir selbst
tust du dir oft schwer und quälst dich lange mit
Themen oder Situationen, die du mit einer klaren
Entscheidung vielleicht längst verändert hättest.

Die Priesertin
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VERBUNDENHEIT
In Harmonie mit dir und der Welt

Spiritualität aus neuer Freiheit gelebt
VSpiritualität ist ein zentraler Part in deinem Leben sein, denn sie gibt dir Halt und Kraft. Du
richtest dich gerne nach Ritualen, Festlichkeiten und religiöse Traditionen hältst du mit Hingabe
am Leben. Oft suchst du dir eine religiöse oder spirituelle Richtung und setzt dich intensiv damit
auseinander, sodass sie fester Bestandteil deines Alltags wird.
Deine Spiritualität darf intensiv, tief und geprägt durch das Miteinander einer Gemeinschaft
sein. Du suchst die Verbundenheit zu dir, anderen Menschen und zu "Allem was ist" und bist
offen für neue spirituelle Strömungen. Dabei folgst du gerne spirituellen Lehren und
Gemeinschaften, die dir Geborgenheit geben.

Gemeinsame
Spiritualität

Die Herrscherin
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LEBENS-POTENTIAL
Herausforderung oder Chance

Persönliches Potential wird zur Tat
Deine Stärken sind das Potential deiner Persönlichkeit.
Deine Schwächen können in Stärken umgewandelt und situationsangepasst eingesetzt werden.
Richte dich nach dem Wort deines Lebens und frage dich immer:
Kommen bei dem, was ich tue oder vorhabe, meine Persönlichkeits-Stärken voll zur Geltung?

DAS WORT
DEINES LEBENS

Miteinander
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DEIN EVOTYP IN AKTION
Spielend leicht dein Leben verändern mit unserem EVOlution Kartenspiel!

EVOLUTION
- das Spiel deines Lebens
ist ein physisches Kartenspiel plus
Workbook, das Veränderungen
auf allen Ebenen begleitet!

Du bekommst:
60 große, schöne Karten, die wunderbar in der Hand liegen in deiner
Schachtel
+
ein edles Workbook in Hardcover Format für deine Reflexion sowie mit vielen
exklusiven Inhalten zum Spiel und zu deinem EVOtyp
+
QR Codes auf den Karten, die dich direkt zur besonderen Herangehensweise
nur füd deinen persönlichen EVOtyp führen!

Weitere Infos + Preise
findest du hier!
oder auf www.evoflix.de/kartenspiel
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ÜBER UNS
Ändere nicht dich, sondern ändere deine Lebenssituation!

Stell dir vor, es gäbe eine Möglichkeit, deine Persönlichkeit zum entschlüsseln und zu
verstehen, was du - nicht die anderen! - brauchst, um glücklich, erfüllt und erfolgreich zu
sein. Genau, du würdest wie eine Königin, wie ein König leben!
Anneli Eick hat sich dieser Vision verschrieben und sieht sich als „Übersetzerin“ der
Sprache deiner Persönlichkeit. Mit ihrer Archetypen Methode und dem von ihr
entwickelten Persönlichkeitstest gelingt es ihr, deinen Persönlichkeits-Code zu
entschlüsseln, damit du erkennst, welche Potentiale schon immer in dir verborgen lagen.
Als Onlineunternehmerin, Gründerin der Streamingplattform Evoflix, Mentorin,
Podcasterin und Autorin begleitet sie Menschen hin zu einem Leben, das jenseits von
„ganz ok“ ist. Ihr Ziel: Dein Leben legendär zu machen! Und zwar genau nach der
Vorstellung, die DU davon hast.
Facebook Gruppe „Entschlüssle den Code deiner Persönlichkeit":
https://www.evoflix.de/evotyp-gruppe
„Horoskop der Persönlichkeit“ auf YouTube:
www.evoflix.de/youtube
EVOchallenges auf Instagram:
https://www.instagram.com/anneli.eick
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